
tcvtt
eine 3ettfd)rtft

ber Äircfte 3efu Gtyriftt ber Zeitigen bei: fiepten Sage
<ßegrün6er int 3atjre 1868

lllir fönnen das Euangetium Jefu Cbriffi unö Die Dinge Des Reirijes Gottes tlar oerftehen, roeil

fllä'nner, Die Die öol(mart)t öaju hatten, Die fiä'nDe auf uns legten unD tagten: „Empfange Den

fjeiligen ßeift!" — eine Segnung Die uns befähigt, mit Der firaft Des 6(aubens m fehen, ;u

fütjten, 3U ernennen unD mit fiiob ju tagen.- ,,3rfi toeifi, Daß mein Ertöfer lebt."

Hicf?ar6 H. (fman.

9fr. 15 1. Slugufi 1935 67, Sa^rgana,

2Da$ &$e 2Pelt am meiften Brauet:
toafyve Religion.

*33on CRidjarb D\. Soman com Wate ber 3wölfe.

T>a3 bringenbfte Q3ebürfnf£ ber heutigen Söelt fft Religion — bte

DWigion ber ©elbftfofigfetf, bte Religion 3?f», Öie Wjrt: „T>u fotfft

betnen Tläcbften ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ein ©ei( an ben

lieben tote biet) 9B^9HP"9^9HHfcliillli ^"ßcn ^crer, bte

felbft. Statik ***^| t>om rc*tm

22
:
39)

,
unb gBjäfW '^raBsnl ^ cgc abj]f trrt

,„3f)r follt oo((= HJflEK ^l ^^illlilf f*ni3 ' fet e^ nun

fommen fein »^ v 1 nac*> ' in^ oi3cr

gteid)toie euer K ^^ . *^KpP*$ rec^t^, in großem

Leiter im jpim* ^^^^Ä 'KT "* ^kl^ oöer ^ctticm

mel ooltfommen ^JelPi^^' \^H—JA ^<-if3c :
ce: bringt

ift" (^TZattb,
.
5:43 ^SllPlI^i"' ^M US! f{e 3urücf auf öen

bt'^48). "Öeruns ^sp^ Sä. ^fl '.C^--"-' engen, geraben

auffyörtidje gute ,^^5^ $ l^HCi ^-^ Pis ® eS/ öer 3um
Einfluß ber vv^'isfo l/'''v?Svw ,\i ' £eben fürjrt.

Äircbe 3ef" ^1M^* -.^,*?^'-J ',vJÄJ~4liit&
; ©eletjrfam«

Sbrifti ift toie ftiiavi 9?. Spman. **« ^at bfefe
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Äraft nicfjt. — ^Dfffenfc^aft, Literatur unD Die fünfte fönnen Die

CRelfgfon niemals erfetjen. 2öenn aud) Die CReligfon nie aufbort,

fljren Einfluß jum ©uten au^uüben, fo braucht e3 Dod) fetjr t»fet

9?elfgion, um ung febtoadje WenfcbenfinDer auf Der ©tufe gu erhalten,

auf Der mir ftetö unfer 23efte3 tun.

Hlö 3 efu^ fagte: „©arum foTtt ifyc uoUfommen fein", ftellte (Er

unä oor eine fefyr fc^tofertge Aufgabe. E3 ift aber Der 3mecf Diefer

Äfrcbe, ung auf Dem 2Deg Der ^olffommenfyeit ju ermatten, fotoett be=

ftdnDige 'SDadjfamr'eit Dieg tun fann. 3d) mochte b,eute etroag von Den

Mitteln unD Söegcn fagen, Die Die Äircfye anmenDet, um unö in Dfefer

iptnficf>t un'rffam gu £ilfc ju fommen.

T>a ift 3imdd)ft eine ^Irt jdfyrlicfyer "ßrüfungö= oDer 3eugni^t>er=

fammlung, tDcldje Die PfafylprdftDenten mit Den OTitglieDern tr>rer £)of)en

^Räte, 53ifcb,offcr;aften unD mit anDern }3fabtbeamten abgalten follen, Die

unter Der unmittelbaren Leitung Der Pfaf)lpräfiDentfd)aft arbeiten.

UnD allen anDern Bfal)l= unD ©emeinDe=-8eamten, uor allem na=

türlid) Den 23ifd)öfen, trn'rD geraten, df;n[id)e ^Jerfammfungen mit Denen

ju neranftalten, Die if)nen unterftellt finD. 5atfä'd)lid) follten alle £ird)en=

beamten in allen Drgantfationen — einfd)ließ(id) Der ^)ilf^organi=

fattonen — tpentgfteng einmal jährlich, geprüft roerDen, mit welchem

Erfolg fie bemül)t finD — unter gebüfjrenDer 33erücfficbtigung unfrer

menfcblidjen Unr>ollfommenl)eiten — <§ortfcbritte gu madjen.

Vielleicht Darf ich ein 23eifpiel Dafür anführen, voa8 id) mit einer

folgen "Prüfung meine, ©ie ftrengfte, Der ich, je unterzogen rourDe,

mar von ^Ipoftel ^ranct'3 37i. £mnan peranftaltet trorDen. Er leitete

Dtefc Prüfung einer ©ruppe, toogu aueb, ich gehörte unD worüber er

präfiDierte. 'Dabei nannte er Die an'cbtigften Vorfcbriften unD ©ebofe

Der Äircbe, Die von Den ^eiligen Der Setjten 3agc befolgt werDen follten.

Er fprad» com 23e3ablen De$ 3eb,nten, »om befolgen De3 233orte3 Der

2Deiöb,eit, t>om 23efucb Der ^IbenDmafjlgoerfammlungen, com <3errid)ten

Der §amilien= unD perfönlid)en ©ebete ufm. Er frug, ob Die OTitglie=

Der jener ©ruppe gute Ehegatten, Leiter unD 27acbbarn feien. Er erin=

nerte fie Daran, Daß fie oon niemanDem ertrag 23öfe3 fagen Dürfen,

felbft nicht wenn c3 wafyr fei, fonDern, Daß fie oerfudjen follten, bei

jeDer ©elegenfyeit etma$ ©ute$ oon ihrem Ttäcbften gu erjagen. Er

befyarrte Darauf, Daß Die OTitglieDer nid)t über ifyre Verbdltniffe hjnauö

lebten, fonDern Daß fie am EnDe De£ ^atfveg anrtfcbaftlicb beffergeftellt

fein müßten aU ju beginn Dcg 3a b rc^ tfw - Äurg, er erwartete uon

Den Seuten, Daß fie beftänDig nad) ^ollfommenf;eit ftreben follten.

<Dir ftanDen alle nod) unter Dem (SinDrucf feiner ju JQerjen ge=

f;enDen Ermahnungen, al^ ein Wann aufftanD unD fagte : „Wir fallt

e£ nid)t ferner, Dag 5öort Der ^öei^bett 3U galten oDer in Die 33er-

fammlungen ju geb,cn unD meine perfönlicben unD 'Jamiltengebete ju
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Dementen. 3cfy fann mieb aueb gut in meine 33erbä'ltniffe Riefen; icb

glaube, tcf> bin fyeute mfrtfcbaftlicb beffer Dran alä vor einem 3<*brc."

SatfäaVicf) fagte er faft mit Den Söorten Der 23ibel: „"Daß fyabe id)

aUe# gehalten oon meiner 3ugenD auf, aber id) b«be eine große <öd)wad)=

fyeit: icb fann mein Temperament nic^t gügeln." 2Dir fangen Dann

gtpifebenbinein Da6 3bnen bekannte SieD „(Sammelt ein Die ©onnen=

ftrablen" mit Dem ©cblußreim: „O ftreuet (Saat Der ©üte, Denn balD

ift Der Sag oorbei!" T)a ftanD unfer 23ruDer nocbmalö auf unD Die

Sränen tiefen t'bm über Die ^Bangen al$ er fagte: „OTeine große

©cbmierigfeit fft mein Temperament, ^ber icb rampfe mit ibm unD bin

glücflicb,, fyeute berieten ju fönnen, Daß id) im abgelaufenen 3afyre

einige §ortfcbritte gemaebt fyabe."

©o mar eine ^enfebenfeete erfolgreid) beftrebt, Dag ju tun, ma3

t'bre 9?efigion üon ib,v »erlangte, nämlicb, Daf3 mir unfer 23eftes< tun,

um Die "XMlfoinmenbeit ju erreieben.

<£$ ift fer>r jmeifelbafr, ob ^Diffenfcbaft, £itcratur unD &unft —

jeDeg für fieb oDer alle sufammengenommen — ein ^Tenfcbenberj fo

anfpornen fonnte, einen Derartigen Äampf aufgunebmen ju Dem einzigen

3mccf, ein menfcblicbeg 2Befen beffer unD ftärfer 3U macben. ?lur Die

Religion, nur Dag ßroangelium 3?fu Sfjrifti, wie ei unö Dura) Den

"ßrofeten 3"fepb ©ntttfj geoffenbart murDe, fann tiieä tun.

(%uä einer QInfpracbe an Der 105. ©encralfonfereng, 7. ^Ipril 1935.)

„W\e oft l\abe id) tu ben legten 3ab<ren fagen fyören: ,Das Cebcn

ift nid]t mefyr ber 2T(üfye tr>ert.' Deuten Sie an bie vielen Selbftmorbe,

von benett bie Reifungen täglich, berichten! IDieoiele gibt es, bie roälv

renb ifyres ganzen Cebens niebt ein einsiges ZTTal öaran benfen, bafc

biefes Zehen eine foftbare <£>abe <5ottes iftJ €r ift ber (Seber alles

beffen, was bas £eben lebensroert macfyt. Sdjä'feen roir als fjeilige

der Cefeten Cage bie (Snabe unb febü^enbe Ejanb (Sottes, bie <£r über

5ein Polf ausgeftrecJt fyat, feitbem €r bem Knaben 3°Kpfy Smitl]

erfebienen ift? (Einige tun es, aubre tun es nid]t. © Dater, bjlf uns
allen, biefe Dinge 3U fd]ä^eu

!

Der fterjerfte IDeg, um unferm Dater im fjimmel 5reube 3U macben,

befielt barin, bafc roir Seine (5ebote galten, ja fie 5U einem Ceil unfres

täglicbeu Cebens macben, unbekümmert barum, xdo to'xt finb unb in treffen

(Sefellfcrjaft rr>ir uns befinben. Zlie foüten rr>ir uns fürebten ober febämen,

bie tüelt, toenn es nötig ift, rrnffen 511 laffen, bafo mit 2TUtglieber berKirdie

3efu Crjrifti ber fjeiligeu ber legten Cage finb. 3^ liabe meines tDiffens

nie bie 2Id}tung aueb nur eines ZTienfcben oerloren, u>enn idr? mieb rücF=

haltlos als Hlitglieb biefer Kird]e befannt rjabe."

2tpoftcl Keeb Smoot, Senator Der Dereiniglen Staaten oon j<)03— 1933.

(2ln ber 105. (Seneralfonfcrenj ber Kirche, 6. Jlpril 1935.)
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®te Sd)ulb auf fict> nehmen,
Von $ofepij $ielbtng ©mitij vom 91ate öcr 3wötfe.

2ßir 9Jtenfd)en [ini» leidjt geneigt, anbre ßeute für unfre eigenen

Öfetjter oerantwortlid) 3U madjen; auf ber anbern Seite finb wir aber

ebenfo (fdjnell bei ber £anb, bas Verbienft für uns in 3lnfprud) 3U

nehmen, wenn etwas Grfreultdjes unb -ftütjtidies geleiftet mürbe. 9ßir

wünfdjen in ber 9tegel md)t, bie Verantwortung für eigene gfeljlei auf

uns 5u nehmen; besplb bemühen wir uns, bie Sdjutb anbern auf=

3ubürben.

ßafct uns inbeffen unfre eigene Verantwortung erlernten! gür bie

gegenwärtige 3 e *t ber ÜTCot 3. 23. trage teils idj, teils Sie bie 23er=

antwortung. Sie tft 3urüd'3ufüljreu auf bie ^eljler ber garmer, ber

Äaufleute, ber ßrgie^er, ber ©efdjäftsleute, ber berufstätigen — tat;

fädjltd) auf bie fteljler aller Sftenfdjen. 2Iuf biefe 2ßeife muf$ bie 33er=

antwortung geteilt werben.

Sßarum pben wir benu biefe 3uftänbe?
2ßeil wir es unterlaffen pben, auf bie ©ebote ©oites 3U pren.

Dies war 3. 23. mein Jfeijler. ®5 U* meine Sdjutb infofern, als idj

unterließ, bie ©ebote 3U beadjten unb ben üRatfdjtägen p folgen, bie

oiele S-aljre oon biefem Iftebnerputt aus (im Xabematel) erteilt wur=
ben. (£s tft 3$t <yePe*, ü**xi audj Sie unterlaffen pben, auf bas 2Bort

©ottes 3U pren, bie Sßarnungen p beprstgen, bie oon 31jm ge!om=
men finb, unb 3war nidjt nur burd) bie alten 2lpoftel unb ^Srofeten,

fonbern aud) burd) biejenigen ber 9^eu3eit.

21b unb 3U pren wir £eute fagen, bie 3uftänbe feien pute fd)on

fo fdjtedjt, bafj fie nidjt oiel fdjlimmer werben tonnten. 3dj mödjte

3pen aber fagen, bafe fie nodj oiel, oiel fdjledjter werben tonnen.

Sßenn iä) bie 3et'<pN Set 3eit ridjtig oerftep, bann pben wir nod)

lange nidjt fo oiel gelitten wie wir leiben muffen, wenn wir nidjt

Vufre tun.

23on biefem ÜRebnerftanb aus pben 9Jtänner ©ottes im tarnen bes

Jperrn japäeljntelang ptöfegeit. Die ^Sräfibenten 23rigpm Spoung,

3oljn Xanlor, Sßilforb Sßoobruff unb anbre Syüper ber Äirdje pben
ipe marnenbe Stimme erhoben. Sie pben bie 2lufmertfamteit tper
3uprer auf bie je^igen 3uftänbe gelenft. Der 5>err fyxk aud) biefe

Dinge oorprgefagt, fogar bie alten Sepr unb ^rofeten pben pufig
oon iljnen gefprodjen. 2Bir finb genügenb gewarnt worben. 9Jlan pt
uns jum ooraus oon ben fommenben Sdjwiertgteiten ersäht. 2ftan

pt uns aud) gelehrt, wie wir iljnen entrinnen, wie wir befdjüt)t wer*

ben tonnen, wenn wir auf ben %at ber Diener ©ottes pren wollen.

9ßenn wir bas nid)t tun, werben wir ntdjt entrinnen tonnen.

ßroße (Bcdanfcn unö ein reines $erg/

öas ift es, was vok oon 0ott erbitten foütcn. ©oeü)*.
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©ie 9K<xd)t (Satans
95on ^räfiöent ftebcöiai) m. & rant *).

3d) Bin gemaljr gemorben, ia^ (jo-g-ar einige ^eilige ber Seiten

Xage 3ögem, an ine 9fladjt ßuaifers, bes Sohnes bes Borgens, 5U

glauben, ber oom £>immel auf bie (£rbe gemorfen mürbe; aud) fdjeinen

fie nur fd)mer an bie 3ftadjt jener ©eifter glauben 5U tonnen, bie mit

Satan oereint maren. Slber 3ofe P'lJ Smitlj erhielt nidjt nur Offene

barungen über bie tiefem 3>inge bes 9ieid)es ©ottes unb bie Ijoljen

3>inge bes Fimmels, fonbem aud) foldje, bie irjm bie 2Haif)t ßusifers

geigten, ben Sfeiub öes ©uten, bantit er ftd) ber StärCe bes SBiberfadjers

©ottes bemufct werbe. SBeim !T>urd)lefen biefer Offenbarungen Ijabe id)

ftets oon ber ßeljre von ber 3ttad)t Satans unb ber 9ftadjt ©ottes einen

Befonbers tiefen (ginbrutf erhalten.

3d) glaube, bafe feiner oon uns bie 9Jtad)t Satans fo gut oerfteljt

mie bie ^ßrofeten ©ottes; and) mirb feiner bie 3ttad)t ©ottes üottfom=

men Begreifen fönnen, Bis er bie ©egenfeite fennen gelernt fjat. 3d)

perfönlid) fenne feine ©lüdfeligfeit, oon ber id) nidjt bas ©egenteil er=

fahren fyaBe. gaft alte Segnungen, bereu id) mid) erfreue unb bie id)

ijod) ifdjätje, mürbigte id) erft, nadjbem id) bas ©egenteil baoon fennen

lernte. 2Bir muffen bas Gittere gefdjmed't IjaBen, um bas Süfre fdjätjen

3U Tonnen.

Um aber mieber auf bie ©eifter 3urüd3ufommen: id) glaube, ba§

ber $err, unfer ©ott, bem ßugifer eine ÜDZiffion auf biefer (Srbe gab,

b. Ij. id) milt es eine 3ftiffion nennen. Sie mögen es fonberbar finben,

baf$ id) oon einem fo guten Sßater, mie es unfer ipimmlifdjer Safer

ift, annehme, Cr Ijabe einen folgen, gänjlid) aus ber üfteifje fallenben

9Jiiffionar mie Su^ifer ausgefanbt. SKögen Sie iljn nun einen Sftiffio-

nar ober irgenb etmas anbres nennen — ftdjer ift fo oiel, bafe er aus
bem Fimmel gemorfen mürbe unb toajj feine 3ftiffion unb bie feiner

©efäljrten, fomie bie ÜDTiffion berjenigen, bie fleifdjlidje Körper befitjen,

aBer burd) bie 3Kadjenfd)aften Satans oon ©ott entfernt mürben, barin

befteljt, Beftänbig gegen ©ott, ben Sltlmädjtigen 3U fämpfen, in Seiner
Äirdje Hneinigifeit unb Sünbe ^eroorjurufen unb Sein Rtiä) auf
(Srben fooiel mie nur möglid) ju oernidjteu. (£r fonnte ben ©rlöfer

ber 2Belt Ijinmegneljmen unb in ben Xagen 3efu überhaupt oiele

munberBare Singe tun. 2Benn bas ^rieftertum ©ottes auf Crrben ift,

fann man aud) bas ^ßrieiftertum Satans am 2Berfe feljen, benn aud) er

^at ein ^ßrieftertum.

Sßenn Sie bie 93iBel, bas Sud)i 3)Tormon unb bas 23ud) ber 2e^re
unb Sünbniffe lefen, merben Sie bie 3ftadjt Satans auf (£rben unb bie

ÄunbgeBungen feiner Böfen ©eifter pufig Befd)rieBen finben. Wann

*) ^räfibent ^eöebtaö SR. ©rant (1816—1856), öer SSoter be§ jefei=

gen ^räftöenten öer ^trd)e, ^>eber Q. ©rant, fdjlojj fid) öer ^ird)e am
21. 9Jiär'3 1833 an, erfüllte für fie mehrere SKifftonen, öiente iör in oielen
Stellungen unö Stemtern, betrat al§ einer öer erften Pioniere im Suli
1847 öa<§ <Sal5feetaI, muröe erfter SBürgertneifter öer ©alsfeeftoöt unö
mar oon 1854 bis ju feinem £oöe — er ftarb neun Xage naco öer ©eburt
öeber§ — jroeiter 3tatgeber öe§ ^räftöenten SBrtgöam ?)oung.
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trat biefe ÜDiadjt befonbers in (Srfdjeinung? 3mme * bann, menn bas
^eilige ^rieftertum unb bas 9teidj ©ottes auf Gerben mar. Die 3ßelt

ift 3u allen Reiten t»on ©inftüffen unb Äräften geleitet morben, bie

üusifer anfdjeinenb nitf)t befämpfte. Sßarum ntcfjt? ©r Ijat 3. SB. feine

Veranlagung, bie gegenmärtige Drbnung ber menfdjlidjen ©efellfdjaft

3u befämpfen, meil ja altes fomiefo ben 2ßeg geljt, ber feinen planen
entfpridjt unb feine 3roede unb Sitte förbert.

©s gibt nun 9Kenfd)en, bie meinen, fie mürben fd)on glauben, menn
fie nur ein Sßunber 5U feljen befämen, etmas, mas über bie ftraft ber

9W-enjdjen fttttausjjeJjt. 3<*j glaube ai>er, bafe fiusifer unb feine ©enoffen

fo oiele SBunber mirfen tonnen, mie bie SHenfdjen 3U feljen mümfdjen.
Sie tonnen nodj l)eute fo oiele 2Bamber tun mie in ^n Xagen $fja=

raos. 2Benn Satan biefe Äraft bamals befafe, mirfb er moljt aud) Ijeute

nod) imftanbe fein, auf biefe SBeife feine 9ftad)t 3U jeigen.

£afet bie Xeufel Hopfen, fpredjen ober murmeln unb mit iljren

9ftebien bie üöTenfdjen Ijinters ßidjt führen. 2Bas fümmert midj bas,

folange bas ^3rieftertum, bie 3tpoftetfd)aft, bas 5lcicf> ©ottes unb ber

©influfe bes ^eiligen ©eiftes auf ©rben finb? können jene hm £ei=

ligen etmas anljaben? -Wein! fiaffen Sie aber einen SJtann ben ©eift

©ottes verlieren unb fidj oon tiefer Äirifje unb hm Scannern, bie bas

^rieftertum ©ottes tragen, 3urüd3ieljen, unb fie fönnen erleben, bafr

Satan iljm eine grofre SDtenge SBatjrljeiten offenbaren unb iljm ©runb=
fät$e oerfünben unb auslegen mirb, bie mit benen in unfrer £trd)e

burdwus übereinftimmen. Der 33öfe mirb fogat imftanbe fein, bie

§anbfdjrift 3ofep^ Smiths unb feines 23rubers $nrum, bes 23ifdjofs

^atribge unb 33ifd)ofs SBljitnerjs, nadj3umadjen. ©r mirb iljm flam=

menbe Offenbarungen geben unb bas ßidjt, bas er babei oon fid) aus=

ftrarjlen laffen mirb, mirb mie ein Äomet glänzen.

ßujifer befitjt 2Beisl)eit unb Religion genug, um feinen Senbboten

3u geftatten, £>anb in $anb mit ber SBaljrljeit gu geljen, ja, fidj als

©nget bes ßicr)tes auszugeben unb £unberte oon magren (öTunbfätjen

3U lefjren, menn er nur eine einsige fatfdje ßeljre mitljineinfdjmuggetn

fann. 3loer t)iet ift bas grofre ©eljeimnis: Satan mag folange muten

mie er mit! unb alle ßift unb 33erfdjtagenljeit anroenben — niemals

aber mirb er Diejenigen Überliften unb täufdjen tonnen, bie bie

Sdjtüffet bes sprieftertums befi^en.

Das sprieftertum ©ottes ift eine 9ftatf)t, bie mir afyten unb eljren

unb ber mir ©e^orfam teilten follten. Dabei ift es gleii^gültig, mer es

trägt, ßa^t Satan 2Baljrljeit mit ^^^turn oermiftt^en unb grofre 3^^en
unb 2Bunber tun — bie 2lusermäb,lten mirb er nidjt tauften fönnen.

Sßarum nid)t? 2Beil fie bas ^3rieftertum befitjen uni) bamit bie aKaa^t

ber ©eifterunterfdjei'bung. Deshalb fönnen fie nidjt erfdjüttert mer=

htn. SOTögen bie 2Baljrifagerin oon Cnbor unb alle übrigen 2Baljrfager

unb Sauberer mit bem dürften ber £uft an ber Spitje ir)re ganse

3J?ad)t anmenben: menn mir bie ©ebote ©ottes galten, merben mir

uns beftänbig über ib,re yjlafyt unb iljren (ginflufj hinausheben.
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(Stellt t>tin 9£ame im 33ud)e be$ ßebeng?
SBon SMftriftSpräfiöent |> e 1 1 m u t ^iat^, Stettin.

23iele antworten auf biefe eJtoge gleichgültig : „^dj tue redjt unb

fdjeue niemanb, unb bas toirb moljl 5ur Seligkeit genügen." 9ßie

fteljt es aber mit unfrer 3iet^t|c^affcn^eit oor (Sott, menn mir baran
beulen, bajj tote Sdjrift fugt: „fös ift aud) nidjt einer, ber ©utes

tue ... , fte finb attpmal Süuber unb mangeln bes 9luf)mes, ben fte

bei ©ott fyahen foltten"? 2Bie fteljt es mit unferm 9?etf)ttun, menn
mir bebenfen, bafj mir einmal gerietet merben „für jebes unnütze

2ßort, bas mir gerebet fyaben, für jebe Böfe Zat"? 3eber eljrtidje

9ftenfdj mirb anerkennen muffen: menn bas maljr ift, mas in 9ftat=

tljäus 5 gef^rieben fteljt: „2Ber mit feinem 23ruber 5ürnet, ber ift bes

©eridjts fdjulbig, unb mer ju feinem Sruber fagt: ,3)u S^arr', ber ift

bes pllifdjen $euers fd)ulbig!" unb: „2Ber feinen SBruber Raffet, ber

ift fdjon ein Üotfdjläger!" mie %ol)annes fagt, bann tann idj oor

©ott unb ©eridjt nidjt befielen, bann mottete idj nidjt meiterleben,

nidjt auferfteljen. — SIber alle 3ftenfd)en merbeu einmal auferfteljen,

mie mir in Cffenbarung 20 lefen:

„Unb idj falj bie Xoten, beibe, grofc unb Hein, fielen oor

©ott, unb 23üdjer mürben aufgetan. Unb ein anber SSudj marto

aufgetan, meines ift ibas 93udj bes ßebens. Unb bie Toten mui=
ben gerietet nadj ber Sdjrift in ben Sudlern, nadj iljren 9Betten.

Unb fo jemanb nidjt marb gefunben gefdjrieben in bem 58udj bes

Sebens, ber marb gemorfen in ben feurigen ^Pfuljl."

3kr einjige 2Bcg.

|jeute Ijaben mir oiele SCRenfdjen, bie einen Ccrlöfer ftol5 ablehnen,

meil fte fiel) nodj nidjt als Süwber ertannt Ijaben, alfo ben Slr^t ab'

lehnen, meil fte nodj nidjt miffen, baff fte traut unb bem Sünbentobe
oerfallen ftnb, fo ifte ftdj nidjt retten laffen. 2ßer im Setbftbetrug feiner

Sdjulbloftgfeit lebt, fann bas gb'ttlidje Dpfer auf ©olgatlja nidjt oer=

fielen. 33on tljnen fagte Paulus: „Ü)as 2Bort oom Äreuß ift eine

Xorljeit benen, bie verloren geljen; uns aber, bie mir feiig merben,

ift es eine ©ottesfraft."

2Bie tonnen mir nun mit unfern Sünben unb Sdjmadjljeiten bie

gurdjt los merben oor bem emigen ©erid)t, unfre tarnen eintragen

in bas SBudj bes ßebens? 3e fU5 > öer fidj als Dpfer gab, befahl feinen

^Ipofteln: „ÜTtun geljet Ü)tit in alle 2ßelt uwb lehret alle Wolter. 2Ber

tu glaubet unb getauft mirb, ber mirb feiig merben; mer nidjt glaubet,

ber mirb oerbammt merben." (3ftart 16.) Unb Petrus antwortet ben

gläubigen ^uben am ^fingfttage auf iljre bange $rage: „%r)x SRänner,

liebe 23rüber, mas fotten mir tun, um oon unfern Sünben frei j$u

merben?": „Tut SBu&e unb laffe ftd^ ein jeglicher taufen jur Vergebung
ber 6ümben!" "Der ^3rofet 3^M^ oertünbete uns lange oor (£Ijrifto:

„ü)ie Strafe liegt auf iljm, auf haft mir ^rieben Ratten, unb burd^ feine

Sßunben ftnb mir geseilt." (3efaja 53 : 5.) Unb ^ö^annes, ber ßieb=

lingsjünger bes ^eilanbes, oerftd^ert uns: „Sllfo ^at ©ott bie 2BeIt
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geliebet, bafc er feinen eingebornen Sofjn gab, auf baß alle, bie an it)n

glauben, nidjt oerloren merben, fonbern bas emige Geben Ijaben.

2Ber an if)n glaubt, ber mirb nidjt gerietet." (Zot). 3.) „Das SBlut

3efu ©Ijrifti, bes Sohnes ©ottes, mattet uns rein oon aller Sünbe."

(1. 3*$- 1
: 7.)

93ielen fdjeint biejer 2ßeg bes Jtnbli^en ©laubens, ber SBufce unb

Xaufe 5U einfad), su leidjt. ©in fie^rer, ber h<tn Änaben ben 2Bert

bes finblidjen ©laubens 5eigen mollte, oerfprad) jebem, ber sunt ^pult

läme, ein größeres ©eibftüd, aber fein Änabe tarn, roeil niemanb
glaubte, oafc ber ßeljrer fo oiel ©elb oerfdjenfen mürbe. üRadj meljr=

maliger Slufforberung tarn nur e i n 3unge jagljaft ljersu unter bem
ungläubigen ©elädjter ber anbern, aber er erhielt bas ©elbftüd. Die

anbern a'ber oerfäumten bte gute ©elegenfjeit um iljres Unglaubens
millen. So tun es aud) bie 3ttenfd)en mit bem Süljnopfer. Sie tonn*

ten reidj befdjenft merben mit innerem ^rieben. Sie bleiben fo oljne

trieben unb ©tüdfeligteit in biefer unb oljne irjerrlidjfeit in jener

*BeIt.

$as Söfegelb.

Der 23erftanb mag mandjes einroenben roollen, aber mir tonnen

bas göttlidje ©efetj nidjt änbem, bas ha fagt: „2ßer glaubet uno ge=

tauft mirb, mirb feiig merben; mer nidjt glaubet, mirb oerbammet
merben." ©eioifj mirb ber £>err jeben nad) feinen Üaten belohnen,

aber, um bilblid) 3U fpredjen: Den 23augrunb in ber Jrjimmlifdjen

§>errlidjfeit rann fid) niemanb atiein burdj feine Üaten ermerben, unb

feien fte nodj fo gut, fte reidjen nid)t aus otjne bas ßöfegelb %v]ü

(£t)rifti, bas auf ©olgatIm besagt mürbe für bte, bie fid) taufen laffen

3ur Vergebung iljrer Sünben. 2Ber biefes Süljnopfer ablehnt, mirb

gerietet merben nadj feinen SBerfen unb in einer niebern $errlid)feit

feinen $latj erhalten. 2ßer nidjt bemütig genug ift, bas oon ^efus

C^riftus beftimmte Ijodjseitlidje &letb bes ©laubens, ber SBufce unb
laufe anjusie^en, f'ann nidjt eingeben in bie £>errlidjteit, mo ©ott

unb Gljriftus moljnen.

3lber, mödjte jemanb fragen, merben bie Üeilneljmer ber §tmm*
Itfdjen §errlid)feit ben gleiten fioljn empfangen? D nein! Der §err

Ijat es beutlidj gefagt, mer ber ©röfjte fein motte im Jrnmmelreid),

muffe am meiften bienen. 3Son unferm Dienft gegen ©ott unb unferm
ÜRädjften mirb es abhängen, ob mir einmal auf bem uns burd) bie

laufe gefdjenlten 93auplat; ber ^immlifdjen §errlid)feit eine ijütte

ober ein Sdjtof} oorfinben. §eimatredjt unb Bauplatj finb uns burd)

bie 3lnnaljme bes ©rlö'fungsmertes 3efu (Eljrifti aus ©naben gefdjentt,

aber unfer |>aus in jener Jperrlidjfeit muffen mir uns burd) unfer

Dienen unb SBirfen auf (Erben felbft errieten.

2Ber ha glaubt, SBufje tut, fid) oon einem beoollmädjtigten Diener

©ottes taufen läjjt unb im ©lauben manbelt, braudjt fid) oor Job unb
©eridjt nid)t ju fürdjten, fonbern fein ÜRame fteljt gefdjrieben im
SBudje bes £ebens. Darum fonnte Paulus, ber grofge Slpoftel, am
Suhl feiner Jage fagen: „^dj freue midj, Ijinsugeljen su meinem

J>ortfetJuno auf ©ette 235
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haften unb bie <®ird)e,

fSon ^räfibent Sofer^ 3r. SK er rill.

3)as gaften mit ber bamit oerbunbenen gaftüerfammlung ift eine

gang einzigartige (£inriä)tung in unfrer Äirdje. Ü)iefe iatfairje roirb ofjne

roeiteres zugegeben non allen, bie etroas baoon roiffen — r>om Sßefen

unb 3mt& biefer Onnriirjtung. &eine anbre Äirdje Ijat etroas 3)er=

artiges. So roie bie £ircf)e 3ß'fu G3jrijtt ber ^eiligen ber fiepten Xage
biefe GHnridjtung ins ßeben gerufen fjat unb fie unterhält, erregt fie

bie 93erounberung ber Slufrenftefjenben, bie etroas bauon erfahren.

•ftatürlid) rourbe bas gaften — ber freimütige SSerjidjt auf STCar)*

rung — als retigiöfe Sßerorbnung fdjon trau ben frürjeften 3 e^en ,an

geübt. 2)as alte SSolf Israel oerftanb biefen ©runbfat} gut. JDesgleidjen

autf) bie ^uben in fpätern 3^^tßn. 3>er 33raud) fdjien [ebod) bes öftern

3u einer unaufrichtigen gormifadje entartet 5U fein, roie roir aus oen
2ßorten bes ^eilanbes fdjlie&en formen:

„SBenn itjr faftet, follt ibr nidjt fauer feben rate bie ^jeudjler;

öenn fie oerfteuen ibre Slngeftdjter, auf baß fie uor ben Seuten
fdjehten mit ibrem haften. 2BabrIid), idj fage eud): @ie fjabeu

ifjren Salm baljin.

2Benn bu aber fafteft, fo falbe öeiu $anpt unb mafdje bein
Slngefidjt, auf bafc bn nidjt fdjeineft ttor ben Seilten mit beinem
haften, fonbern oor beinem 23ater, raeldjer nerborgen ift; unb
bein SSater, ber in§ Verborgene fielet, roirb Mr'§ uergelten öffent=
litt)/' (ätfattt). 6:16—18.)

Den 3n>etf bes gaftens beim alten 33ol! %5iati ernennen roir aus
folgenben SBorten bes ^rofeten 3oel:

„SDocö ümdjt autt) je£t ber £err: SBefeljret eud) äu mir oon
ganzem fersen mit Saften, mit äBeinen, mit klagen!

3erreifjet eure fersen unb nidjt eure Kleiber, unb befebret
eud) su beut £>errn, eurem ©otte! 3)enn er ift gnäbig, barmbewg,
geöulbig unb uon großer ©üte, unb reuet tön balb bie Strafe."
(^oel 2:12—13.)

3n biefer 3)ispenfation r)at ber $err folgenbes (Sebot gegeben:

„Unb id) gebe eudj * * * ein ©ebot, bah iör eud) oerfammelt
unb eud) organifiert, uorfiereitet unb beüiget; ja, reinigt eure
fersen nnb madjt fauber eure §änbe unb ^ü^e cor mir, bafj icO

eud3 reinmadjen Jann;
bamit id3 euerm 9Sater unb euerm ©ott unb meinem ©ott be=

äeugen fann, bafc irjr rein fetb oom S3Iute biefe§ gottlo-fen ©c=
fd)Ieü>t§; ba$ id3, raann id3 raill, biefe 93erbeifeung, biefe§ grofee
unb le^te 35erfpred)en, erfüllen fann, raeld)e§ icb eud) gegeben fyahc.

2lud) gebe id) eud) ein ©ebot, oon nun an im ®ti>ü nnb im Saften
fortäufaören." (Sebre unb SSünbniffe 88:74—76.)
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6o trägt alfo bas haften, menn es im richtigen Oeifte gefdjietji,

u>e|entlidj kip bei, ben 9ttenfdjen bußfertig unb bemütig unb feinem

9J?itmenfci)en gegenüber oerfötjnlid) 5U machen. (£s ift aljo ein 9Jtittel,

um bas tfMfä bem ©eifte $u unterwerfen — fomit urofre geiftigen

Gräfte 3U ftärten. Dies ift ber ©runb, mesfyalb ber §err uns geboten

fyat, p faften.

2Kit bem Saften ift nun bie 23orfd)rift oerbunben, bafj mir ben

(Segenmert ber beiben ausgefallenen 9ftaljt3eiten ber ©emeinbe geben.

©s ift ja allgemein beilannt, b<a% bas gaften nadj bem Sttufter ber

Äircfye barin befteljt, baß man an bem monatlichen Safttag auf bas

grüfjftüc? unb äftittageffen sersidjtet, alfo oom Samstagabenb bis jum
fpäten Sonntagnadjmittag faftet. Der gelblidje ©egenmert biefer beiben

3P?at)l3eiten follte -als fogenanntes ^aftopfer pr llnterftütjung ber

lüürbigen Slrmen ber Äirdje ber ©emeinbe gegeben merben.

Diefe 9Irt, bie Firmen su unterftütjen, auferlegt feinem eine unge=

büljrlicfye ßaft. Unb alle, bie Speife fyahtn, tonnen fict) biefes Opfer
leiften, benn es toftet fie nidjts. %n gemöfyntidjen Seiten unb toenn

bie 9ftitglieber iljr Saftopfer getreuütt) entrichten, genügen bie baburdj

3ufammenflie^enben 9Kittcl, um bie 2lrmen gu oerforgen. Diefes 5ßer=

fahren gur IXnterftü^ung ber Slrmen ift einfad) unb ausreidjenb — fo=

fern es gemiffenfyaft burdjgefüljrt toirb.

&n 3roed bes gaftens ift alfo ber, alten 9Kitgtiebern bie ©elegen=

fyeit ju geben, ein monatliches Saftopfer ju entrichten. Dies ift iebod)

nidjt -ber ipauptsmecf, benn es mürbe gefaftet, lange beoor ein regel=

mäßiger Safttag eingeführt mar. Der geiftige 2Bert bes richtigen

Saftens ift alfo von nodj größerer 33ebeutung als bas gaftopfer. Da=
bei barf atlerbings nitljt überfein merben, b<a^ aud) im freubigen

Eingeben eines Opfers ein ljafyer geifttger 2Bert enthalten ift.

Des meitem follte bas giften ftets mit aufrichtigem, bemütigem
23eten oerbunben merben. haften ift ein 3Jiittet, um fräs ©efüljl ber

Demut, ber SRätye bes Derrn, ber SBufee, ber ileberminbung ber Selbft=

jtuljt unb ber geinbfeligfeit gegen anbre 3U pflegen. Der (Steift bes

Saftens ift alfo ber (Seift ber Demut, ber Vergebung unb ber ßiebe.

5lnbern <oon bem mitzuteilen, mas man felber befitjt — ein gaftopfer

geben — ift ein 3eitfKtt bes magren ©eiftes bes gaftens. Deshalb ift

ber 2Bert bes aufrichtigen Saftens (fo gro^, ba% ber ^err allen 9Jtit=

gliebern Seiner kirc^e geboten fyat, einen regelmäßigen monatlichen

gafttag einzuhalten. Daneben tonnen, menn bie ©erpltniffe es nötig

erftt^einen laffen, auä) noc^ befonbre Sa[^a9^ eingefc^altet merben. %m
richtigen (Seifte unb Sinne unb aus ben richtigen $3emeggrünben unb
mit einem betenben ^ergen ju faften, geziemt einem ^eiligen unb
bringt tt)n geiftig oormärts. StRögen batier aEe ^eiligen baran ben=

ten, regelmäßig p faften, 3U beten unb ein Sßftopfe* p geben!

^Jlan oerltert ntd)t immer, wenn man entbehrt. ©oet^e.
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©cfiluft won ©ette 23-2

(Sott. £ob, roo ift bein Stapel? £>ölle, roo ift bein Sieg? ©ott aber

fei Dan!, ber uns ben Sieg gegeben rjat burd) unfern |>errn 3sjus

£r)rt[tu5. (1. Korinttjer 15.) ©r ging nid)t 30m ©eridjt, fonbern um
in jener SBelt feinen ßotjn ju empfangen. <Sr roufjte: „Durd) 3?fus

(Ttjriftus finb roir !eine gremblinge unb Knedjte meljr, fonbern 23ür=

ger mit ben ^eiligen unb ©ottes fjausgenoffen", unb „bajj roir nid)t

mit oergänglidjem Silber ober ©olb erlöfet finb, fonbern mit bem
teuren Stute ©rjrifti als eines unfifjulbigen, unbefledten ßammes."
(1. ^3etri 1 : 18.) (Sr ging, um bie Krone bes Gebens 3U empfangen.

(Sin gürfpredjer.

„5lber icfj fjabe nad) meiner Xaufe gefünbigt, mas mir bitter teib

ift. 3d) *Ja°e noc*) mandje gefjler unb Scfjroädjen, mamrjes oerfäumt,

toerbe id) bemafjrt bleiben oor bem ©eridjt?" fo fragt mandjer, bei

bem ber Xob fdjon angeflopft fjat unb nun mit fidj regtet. 3^nen fltlt

bas ^eilanbsroort: „Kommet Ijer 3U mir alle, bie ir)r müljfelig unb
belaben feib, id) roill eudj erquiden. . . . 2ßer 3U mir fommt, otn roerbe

id) nid)t fjinausftojgen." Unb ^ofjannes fagt ben ^eiligen in feinem

1. 23rief, Kapitel 2 : „ßiebe Kinblein, oiefes fdjreibe id) eud), auf bafj

if)r nid)t fünbiget. Hnb ob jemano 'fünbiget, fo fyaben roir einen gür=

fprecfjer beim 93ater, ^eium Gfjriftum, ber gered)t ift. Derfelbe ift bie

53erför)nung für unfre Sünben, nicfjt allein aber für bie ber unferen,

fonbern aud) für ibie ber gansen 2Belt." Unb Paulus fagt in Körner 8,

bafj ben ©laubigen nid)ts fd)eiben fann oon ber ßiebe ©ottes, bie in

Crjrifto ^efu ift. Das Qzhm ift eine fierj^eit, unb roer fie red)t aus=

nüt|t, roirb mit größerer greuibe tjeimferjren 3U feinem £>immtifd)en

3Sater als ber, ber oieles abfiifjttid) oerfäumte. 2llle aber, 'bie burd)

©laube, Sufje unb Üaufe Bürger bes üReidjes ©ottes mürben unb im
©lauben roanbelten, brausen bas ©erid)t nidjt 3U fürdjten, roeil fie

eingetragen finb im 23ud)e bes ßebens. 3^ K att) ifJ re * iteue toerben

fie in ber $>errlid)teit itjren ßotjn empfangen als Kinber unb (Srben

iljres rjimmlifcfjen Sßaters. üTCur bie, bie bas Sürjnopfer oerfd)mäf)ten,

erroartet bas ©erid)t, roeil fie nidjt 3U finben finb im 23ud)e bes ßebens,

unb roerben fie je nad) iljren Üaten irjren ^31a^ in einer nieberen §err=

lid)feit finben.

Darum gilt allen bie 9Kaf)nung: „Ob bu geboren roarbft im
Königsfdjlofj, ob in ber 3lrmut $aus, 's ift alles gleid). ÜTtur eines

gilt, ob roir uns nennen bürfen bes größten Königs fdjulbentfürjnte

Kinber! Das gilt."

<£s ift nicljt genug, 3U rDtffen, man mu^ aud] amr>enöen; es ift

nicht genug, 3U wollen, man mu^ aud) tun.

Seelenietben, in bie roir burd} Unglücf ober eigene 5el)ler geraten,

fte 5U feilen oermag ber Derftanb nichts, bie üernunft toenig, bie

^eit oiel, entfdjloffene Cätigfeit aües. (Socttjc.
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,,%d) f)abe feine 3ett!"
Gin 2Bort an bie Altern in ber A träte

33on 9t a n e i) <& m i t fj Ärujefopf.
„9Jiutti, fomm bod) unb ftelj mal meine 23urg!" rief SBilli feiner

9Jiutter 5U, ine grabe in ber Äüdje mit ber 3ubereitung bes 9Jtittag=

effens befdjäftigt mar. „^dj Ijabe je^t feine 3t\t, mein 5>unge!" mar bie

Slntmort ber 9Kutter.

„3ldj, bitte, 9Jlutti, bas ift bie fdjönfte 33urg, bie id) je gebaut Ijabe.

Sdjau bodj mal!" „3dj tann jetjt nidjt, idj Ijabe su oiel 5U tun; unb
idj roill nid)t, bafj bu midj Ijeute nodj einmal beläftigft!" fpradj bie
sDlutter ernft unto beutlidj. 9?atürlidj mar fie fidj nid)t bemüht, bafi

biefes 9?idjtbeadjten ber Äinberbitte, feine greube über bie (£rgebnif[e

feiner Arbeit mit iljm ju teilen, ifjren Gnuflufc auf bas Äinb fdjmädjte

unb feinen Sßunfdj nadj iljrer St)mpatf)ie unb Mitarbeit oerminberte.

Diefe ©leidjgültigfeit feitens ber 9J?utter mirb im ftinbe gleidjfatts

©leidjgültigfeit fjernorrufen unb mirb es Ijinbern, fid) fpäterljin an bie

Butter um %at p menben, menn es fie am nötigften braudjt, menn
feine Sdjmierigfeiten immer größer unb oermidelter merben. £as
Vertrauen, bas biefe SKutter ifjrem Äinbe im £>eim oerfagte, mirb iljr

felbft oon iljrem Äinbe fpäter uerfagt merben.

So mirb es audj jener SDTutter geljen, bie fid) meigert, einige

SDTinuten lang iljr Sud) ober ifjre ÜTCäljarbeit j}ur Seite 5U legen, um bas

fleine §äusdjen, bas il)r £ödjterd)en mit oieler 9ttüfje pfammens
geftebt Ijat, anpfeljen, ober bie oerfäumt, feine Ipuppe 5U befdjauen

unb fie megen bes neuen ^uppentleibes 3u loben. Sie oerpafct eine

golbne Gelegenheit, bie 23anbe ber greunbfdjaft unb ßiebe ein menig

fefter su oeranfem, nur meil fie meint, fie Ijabe feine 3eit, IJntereffe

für bie Spielereien iljres Äinbes aufzubringen, moljingegen bodj grabe

bie 3Belt ibes Spieles bie eigentlidje JBelt bes Äinbes ift.

Snmpatljie ber (Sltern 5U iljren Äinbern unb ber Äinber zu iljren

©Item ift eine ber notmenbigften ©runblagen ber gamilieneinljeit,

oljne bie Harmonie unb ©lud unmöglid) finb. 2Bie bie finbtidje 3u s

neigung entmirfelt merben mufc unb iljr 9JBadjstum nidjt bem 3ufaII

überlaffen merben barf, fo aud) mit biefer Snmpatrjie. Sie muf$ ed)t

fein; etmas tfnedjtes, ÜJIadjgeafjmtes mirb Ijier nidjt für coli angefefjen

merben tonnen. Um nun an ben Hoffnungen unb 23efürdjtungen, ^tn

greuben unb ßeiben unfrer ftinber mirflidjen Anteil gu tjaben, muffen

mir uns in ifjre ©ebanfen= unb SSorftellungsmelt, ja fogar in iljre

ßaunen Jjineinoerfetjen, unb mir als Grmadjfene muffen ben antrieb

5U biefem fnmpatljifdjen Sd)affen geben. 9J3enn mir unfre eigne &inb=

^eit nid)t oergeffen ^aben — me^e uns unb unfern Äinbern, menn mir

fie oergeffen Ijaben! — bann tonnen mir bas 2eben bes Äinbes oer=

fte^en, meil mir es ja felbft einmal gelebt Ijaben. "Die Äinber tonnen

fid) nidjt in unfer ßeben oerfe^en, meil bies für fie ja nod) röttg unent=

bedtes 2anb ift.

„Sap brausen mir aber bod) meljr 3eit, als mir aufmenben
tonnen!", fagt bie arbeitüberlabene 9J?utter ober ber abgefpannte unb
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ftets gefcpftige SBater. 3n 2Bir£lid)teit ift aber biefe ganje 3lnge=

legenljeit oielmeljr eine Sadje iber 9lrt als ber 3eit. ©efe^t ben gatt,

bie 9Jtutter ift bei ber Slrbeit an ber SBafdjmafdjine; iljr Heines 9ftäb=

djen fommt ju iljr gelaufen unb 3eigt it)r coli greube unb (Sntsüden

ein ^ßuppenfteib, bas fie gans altein angefertigt fyxt — üietteidjt ifjr

erfter 93erfud) auf biefem ©ebiet. (£s ift bei meitem nidjt metir 3eit

erforberlid), menn bie üftutter läc^elnb unb teilnahmsvoll auffdfaut

unb faßt: „,D, mie fd)ön Ijaft bu bas bod) gemadjt, ia mirb fid) bein

^$üppd)en aber freuen! 3iei)e es iljr bod) einmal an unb fpiete, als

motte bein ^3ü>pdjen in biefem neuen ftleib jur Sdjule geljen!", als

ba% bie SDTuttcr ein finftres ©efidjt fliegt unb barfd) antmortet: „Safe

mid) jetjt mit beinen ^uppenfpielereien in üRulje. 5$) $&& f^ort 9^w*fl

mit unfern Äleibern unb ber trielen SBäfdje." 3m elfteren galt faft

bu bid) mitten hinein in bas ßeben bes Äinbes begeben unb bas 93anb

geftärft, bas bein Äinb an bid) unb bas irjeim hin^t. 3m ämeiten

galt vertreibt bie Xeilnatjmslofigfeit bas Äinb oon ber Butter, benn

fie läftt es ju, baf; bas 2ßäfd)emafd}en pnfdjen iljr ^erj unb tljt Kinb
fid) einbrängt unb fo eine kluft ftmifcfyen 3fiutter unb Äinb reifet.

(„(Sfitlbren'S Srienö")

9lürff(^ritf ober ftovifötitt
2Son ©untrer 3üljI§öorf, Barfcfj in Sommern.

„3>er Sftenfd) lebt nidjt oon öem, ma& er oerfteljt,

fonöern oon öem, roa§ iJjn trägt unö raa§ größer ift

als er." SKeeg.

SBätjrenb man ^eutgutage über bie errungenen gortfdjritte, über

sie ©ntbedungen unb ©rfinbungen jubelt, überfielt man, bafj in fo

(Dielen Dingen ein unenblidjer SRüdgang in Qtrfdjeinung tritt. 3Jlan

mufi oorfidjtig fein, menn man bie neue Seit befingt, benn oietes, mas
mir Ijeute fyaben, fdjeint fdjon einmal bagemefen ju fein, jedenfalls

aber ift alles oon einer frühem $eit oorausgefefyen morben. Sdjon
oor über taufenb ^aljren fjatten bie dljinefen Seibe unb Rapier er*

funben. Genien mir an ÜRembraubt, Dürer, §ol:bein, ßeonarbo, SQlie^el^

angelo unb anbere alte StReiftex! 2Bo ift Ijeute ein 9ftenfd), ber bie

Harmonie ber färben unb bie ßidjtmirfungen fo barpftetten üer=

mag mie ein 9lembranbt? 2ßo ift Ijeute ein äftaler, beffen Sdjöpfun*
gen an bie alten SDTeiftermerfe heranreifen? 2ßo ift Ijeute ein Huftier,

ber bie unfterblid)en 2Ber!e eines ISaä), 23eetljooen, aKosart unb anbrer
übertreffen ober äl)nlid)e mie fte fdjaffen fönnte? 2ßeld)er ©eigenbauer
ift Ijeute fä|ig, ein 3"ftrument ju bauen, bas eine Strabfoari, eine

Slmati an Älang übertrifft? 3liü)i anbers ift es in ber IDidjtung. Äein
©oetfie, Stiller, S^atefpeare, ßeffing marb uns befdjert.

2ßie ^lato berietet, foll ber Äönig oon X^eben, Xamos, gefagt

^aben, als ber ßrfinber bes Sllp^abets bies i^m oorlegte: „(£s mürbe
ein 3ftittel fein, meldjes bas ©ebädjtnis ber 93?enfd)en ausfd)alten unb
aSergefeltdjfeit herbeiführen mürbe." Das ift in Erfüllung gegangen.

$>aben bod) bie alten Sßötfer fd)on il)re ßiteratur befeffen, ju einer 3tit,

mo es nod) gar feine Sdjriftjeidjen gab; finb bod^ bie ©efänge Römers
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nur mit bem ©ebäd)tnis überliefert roorben. 93on bem Slusmaft ber

©ebäajtnisfraft !önnen roir uns faum noä) eine Sorfteltung madjen.

SRod) fyeute öibt es in ^nbien ©elefjrte, bie aus über rjunberttaufeub

JBorten beftefyenbe 2Berfe ootltommen im ©ebäd)tnis Ijaben. Diefe

Sfärjigfeit ift uns inmitten unfrer Südjermelt oerloren gegangen.
„Äefjren mir jur STCatur aurüd!" rief Stouffeau einem felbftpfriebenen
3eitalter flu.

Die größten 3JlaIer, 3Kufifer, Dieter unb Silbtjauer finb baljin.

Der £ör)epunft ber menfdjlidjen (£ntmidlung fdjeint oorbei ju ifein. (Es

tritt in altem meljr ein -ftiebergang als ein gortfdjritt in (£rfd}einung 1
)-

SBoljl finb unfre (£rfinber hebtutznbe Sttenfdjen, unb roas auf bem ©e=
biete ber Xedjnif erftanben, ift burdjaus neuere Sdjöpfung. Üäufdjen

mir uns aber nidjt: einer ernften Hnterfudjung jufolge fann man faum
eine tfebertegenljeit gegenüber frühem Seiten feftftellen; man brauet
nur bie t5mqe ju ftetten: „Sinb bie ÜDtemfdjen benn glüdtidjer ge=

roorben?" ÜFtur infofern fann ein gortfdjritt gelten, als bie 3Jtenfdjen

glüdlidjer, beffer unb sufriebener geroorben finb.

3n Stbenteuerromanen lefen bie 9ttenfdjen, mie bie 3Btlben

Slfrrfas tr)re Xänje aufführen, iljre Dpfer oerje^ren, unb belädjeln

bereu abergläubifcr>en Üanb. 3ft es benn bei ben „giüilifierten" 93öl=

fern ambers? 3eWaufenbe »on attenfdjen trampeln unb fdjreien, roenn

fia) ein paar Sojer bie üftafen oerunsieren. Der ÜReforbfimmef ift sur

©Ortzeit erhoben. 3ftan fliegt oon (Europa nad) SImerifa unb umge=
feljrt, man fenbet Sotfdjaften um ben ganzen (Erbbatt; fogar bie

Stratofpljäre milt man bemeiftern. 2Iber finb bie roirtfd)aftlid)en 9?öte

unb Sorgen nid)t bas Slrmutsgeugnis bafür, iba^ bie slftenfcfjljeit ben

33tid für bas ßebensnotroenbige oerloren fyat? 9ftan brauet ber

mobernen tfnfultur nur bie Scfjminfe oom (5efid)t 3U roifdjen, um ju

fefjen, tmernel (Etenb baljinterftedt. 2luf ber einen Seite merben
Kulturgüter oernid)tet, um ben s$reis ju galten, auf ber anbern Seite

merben fie entbehrt. (£s ift fo, als füllte ber bemütige üTCajarener

redjt behalten. Seine roeitljersigen Sittengefetje finb ber materialifti=

jd)en ÜÖTenfdjljeit 3U unbequem. „2>ljr tonnt nidjt Religion b,aben oljne

ben ©lauben an eine fittlidje SBeltorbnung. 3^ r fönnt liefen
(Stauben n i d) t erhalt en, orjne i tj n 5 u o e r ro i r f 1 i d) e n !"

So fennfteidjnet ber ^iftorifer 23unfen ben 3aftanb. (Einmal mirb aud)

ber blinbefte Sdjreier erfennen muffen, bafo es ofjne bie ^Befolgung .ber

golbenen Jlegel nidjt gefjt.

2ßir leben in ben legten Sagen, unb menn fitf) unfre 3'tü mit

oergangenen Sporen oergteidjt, mirb fie mit Sofrates befennen muffen:

,,3tt) mei^, ha% id) nidjts mei^!"

x
) ©in fat5oI#djer 33tftt)of beJonnte: /A3Sir leben in einem Settafte

r

5er S)efaöenj. @§ beftefjt ein 3erfoIt oer ^elfter, eine SftüMgfett, eine
SWattigfeit, bie öen boben 2Beg bt§> ©Iauben§ unb ber eroigen Qbecn
»erläßt unb ftd) bem 9KateriaIi§mu§ in bie 3trme wirft* 3^er 9?erf.
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IDae fy3t)ere (0efet$.

§|||ler junge fcltann, 6er eben 6ie ^Ket^e gldn$en6er 'Snfim*
^*r mtntt im (Dperationefaal geprüft r;atte, tr>an6te jtd)

plötjlicb, an 6en berühmten Chirurgen:

„@ie glauben natürlich, nid)t an 6iefe TEortjeit, 6ae (£»e*

bet", fagte er.

5 „Un6 warum nid)tV" frug 6er Chirurg, tin feinee 3n*

9 ftrument gegen 6ae £ict)t l?alten6.

S „XPasV £fn mann mit 3^rer u>iffenfcr;aftlid)en 23il=

S 6ung!" rief 6er 3üngere überrafdjt aus.

§ „Un6 roarum nid)tt" tt>ie6erf)olte 6er fctyarfaugige Weitere

feine $rage.

,,7id), geben @ie, «^err ©oftor", fagte 6er junge WTann

läd)tlnb, „0ie tonnen bod) nid)t im f£rnft glauben, 6afj

($5ott alle £Taturgefet$e anheben roir6, um 6te Bitte tint&

feiner ö5efd)6pfe 3U erfüllen. 0ie txrifiTen 6oct) felber, mit

um>erän6erlid) un6 unerbittlich 6ie (£>efet$e 6er tTatur fm6."

„iEbtn 6eer;alb glaube id) fo ftarf an 6ie XDirffamfeit

6ee d5ebet8." £)ie tDorte toaren rut)ig, aber mit betonter

£rnftl)aftig!eit gefprodjen u>or6en.

,£)ann erüären 0ie mir bitte 6iefee Kä'tfel", bat 6er

an6ere, iet$t and) emftrjafter roer6en6.

„Hun, 6ae tft leietjt genügt, antwortete 6er (Cbjrurg.

„IDas (öebet, o6er beffer gefagt 6er (Glaube, 6er bjnter 6em

d5ebet fte I)t, ift genau fo eine Haturfraft roie 6ie ©c^roer*

traft. "Die ^xotifltz fötintn 3U 6enten, 6a£ roenn tin (3t»

bet erhört tt>er6en follte, müßten alle £Taturgefet$e in Ötücfe

gerben, E5ae braucht aber gar nietjt 6er Sali $u fein. <£>ier

t)abtn 0ie tin 33eifpiel: VOatum fallt 6iefee 3nftrument,

6ae id) bjer in 6er ^>an6 rjabe, nicfjt $ur i£r6eV"

„U\xn, roeil @ie es galten/'

„(8an$ redjt. Un6 bod) voirb ba& Ö5efet$ 6er &d)vott>

traft reineeroege gebrochen o6er beftritten. i£e tr>ir6 ItbiQlid)

t>orübergel)en6 6urd) ein t)6'r;ere8, butd) 6ae <35efet$ 6ee £e*

bene, erfet$t.

tDenn roir nun in 6er ITatur f)6f;er fteigen, fm6en roir

6iefe TEatfad)e : 6ie grun6legen6en tf5efet$e einer fjöljem <Dr6*

nung o6er Ötufe übertreffen einige grun61egen6e ä5efet;e

6er nitbern (Dr6nung.
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„IDie @d)rt>erfraft ift 6ao große (ßefetj 6er toten tflaffe.

@te ift and) nod) ein (J5efet$ in 6er belebten XX>elt, aber

6ae große ($3efet$ 6iefer EDelt, 6ae (öefetj 6eo ilebene, ift

il)r überlegen. ?Dte Pflanje treibt 6er ©djroerfraft jum

ZCrot$ tt)ren @tamm in 6ie i^ötye; un6 6er fcTTenfcr; roan6elt

trot; 6er ©ctyrDerfraft auf i£r6en un6 fteigt über fte tynauv.

tDarum lann bann nid)t and) auf 6er näcrjftrjörjem

(3tufe 6er Hatur — im Bereiche 6ee (ßeiftigen — ein (£»efe§

porr;an6en fein, 6ae 6ie ä5efet$e 6er belebten XDelt ebenfo

übertrifft roie 6iefe 6ae (8efet$ 6er 0d)roerfraft i IDie PfTanje

ftrectt iljre tDurjeln in 6ie anorganifcfye, tote XX>eIt aus, er*

faßt 6ort 6te toten Tftome, begabt fte mit Äeben un6 mit

6er Säbjgfeit, ftd) über 6ie @ct;tDer!raft bjnauejufcrjroingen,

fte 3U überroin6en. ©ollte nid)t 6ie geiftige TXMt für 6ie

ftofflidje 6a8felbe vollbringen fonnen olme and) nur ein ein*

jigee ETaturgefetj ju »erleben i"

„Vlun, — eigentlich fyaben &ie recf)t", gab 6er iunge

iTfann 3Ögern6 ju, „möglid) !önnte ee fct>on fein/'

„iEe tonnte nid)t nur fein, fon6ern es i ft fo", erklärte

6er Chirurg mit Hacr;6rucE.

„TDann ift alfo bod) etwas am (Bebet?'

„IDae (Bebet 6ee (Beredeten »ermag rriel, roenn ee ernftlid)

ift
7
', führte 6er 1lz# am 6er 23ibel an. „3er; fage 3(men,

junger $reun6, 6ae (Bebet än6ert 6ie IDinge." —
Un6 an 6em S.id)t auf 6em 2fnge(td)t 6es "Heitern er*

fannte 6er junge fcTTann, 6aß ee roenigftene einen gab, für

6en 6ae (Bebet bie E)inge, ruele IDinge, ged'n6ert rjatte.

"Unbtts «^eyfrer.
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